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I. 11. 
C 74,852 74,514 
H i0,767 14452 
0 14,381 15,034, 

welche Zusammensetzung am hesten mit dem Aequivalent- 
Verhlltnib = CZo Hi' 0 3  iibereinstimmt, welches voraussetzt : 

C 74,576 
H 10,532 
0 14,892. 

Da es sovvohl durcli sein physiologisches Vorkommcn als 
seine Eigenschaften sich zunlchst als ein dem Laclucon analoger 
Stoff erweist, so moclile wohl, vorausgesetzt, dafs das Lactucon 
wirklich C40 €433 0s ist *), die obige Formel zu Xverdoppeln 
und seine Zusarnmensetzung am wahrscheinlichslen durch 
C40 € P 4  06 auszudriicken seyn. Es wlre  dann isonierisch nit  
wasserrreier Carnphorsaure. Wegen Mangcls an Material war 
es nicht miiglich, es noch in anderen Richtungen zu studiren. 

W. 
-- 

Ueber das Gewebe an den agyptischen Mumien **I ; 
yon James Thornson. 

E r s t e r  Theil***]. 

I. 

Die Untersuchungen , welche den Gegensland der fulgenden 
Abhandlung ausmachen , sind schon vor vielen Jahren angestellt 

*) Annal. B?. LX, S. 83. 
**) Ich bin durch Herrn Professor Hofniann in London auf die obige 

Untersuchung , welcle , abgesehen vun ihrer arch8[ologischen Becleu- 
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worden. Ihre Veriiffentlichung wurde durch Umstande , deren 
Auseinanderselzung hier Uberfliissig ware, venogert , aber die 
Resultate sind einer Menge von Personen niitgetheilt worden. 
Aehnliche Untersuchungen , die kUrzlich von andern angestellt 
wurden, offenbar unbekannt init dem, was man schon dariiber 
weifs , lielsen micli glauben , dafs diese Millheilung nicht ohne 
Inleresse seyn niochte. 

Meine Aufmerksamkeit wurde durch den verstorbenen Hrn. 
B e lz o n i auf die Gegenslande Bgyptischer Arbeit gelenkt , als 
diescr untcrnehmende Reisende im Jahr 1822 das Modell cines 
&en Grabmals ausstellte, welches er in Aegypten entdeckt halte. 
Er hatle die Giile, mir verschiedene Proben von Geweben, mei- 
stens von seinen eigenen Mumien, von denen er eine vollstiin- 
dig abgewickelt halte, zum Geschenk zu machen. 

Auf meine Bemerkung, dars diese Fabrikate den Natnen 
feiner Leinwand , welcher der agyplischen Leinwand schon im 
Alterlhum beigelegt wurde, kaum verdienten, und dofs die B e  
obachlungen des Dr. H a d  I e y in den Philosophical Transactions 
fdr 1764 einigen Zweifel Uber die allgemein angenommene 
Feinheit dieser Leinwand erweckt hiilten, theilte er mir mit, 

tung, in Beziehung auf die mechanische Beschahnheit der Baum- 
wolle- und Flachsfasern, so wie iiber mchrere Farben der alten 
Aegypter, interessante Aufachliisse giebt, aufmerksam gemacht worden 
und es hat mein verehrter Freund, Hr. Thomson ,  den ich alr er- 
fahrnen Cheniiker und ebenso ausgezeichneten Kenner der Kunst wie 
des Alterthnmr bochschiitre, auf meine Bitte die Giite gehabt, mir die 
Ahdriicke dw rch6nen Platten fiir die Annalen su iiberlassen, wofiir 
ich ihm meinen aufrichtigen Dank sage. 

*'*) Der erste Theil dieser Abhaudlung ist ans den Annals of Philosophy 
fiir Juni 1834, einem wksenschaftlichen Journal, in dem es zuemt 
erschien, abgedruckt. Es iet hier wiedei in reiner urspriinglichen 
Form, mit wenigen Wortverbeaserungen und Znsditzen, narh den 
Wiinschen einiger Personen, deren Ansichten ich hochsehgtze. Die 
Thatsachen und Beobachtungen, die ich seitdem gewnmelt habe, 
werden mit den Entgegnungen auf die E i n ~ r f o  einiger italiieniechen 
Alterthumsforscher in dem zweikn Theila mitgetheilt werden. 

J. L. 

b n a t .  d. Chemic a. Pbarm. L X K ,  Bd. 1. Heft. 9 
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dafs er wahrend seiner Nachforschungen in den Grabern und 
hlumienpliilzen in Aegypten Gewebe von jedem Grade von Feinheit 
getroffen habe, von der rauhsten Sackieinwand bis zum feinsten 
untl durchsichtigsten Muslin. Ich fand diefs spater bestiitigt, 
als ich einige interessanle Proben Mumienzeug erhielt, welche 
der damaligo- General- Consul von Aegypten , der verstorbene 
Hr. Sal t ,  nach England gescliickt hatte. Da mir der Begen- 
stand eine Untersuchung zu verdienen schien und 'ich die ver- 
schiedenartigsten Prohcn gesammelt hatte , so war meine erste 
Sorge, iiber den Stoff, aus dem sie gemacht waren, ins Klare 
zu Itommen. Diese Frage lintte bareils die Aufmerksamkeit van 
verschiedenen Forschern erregt und zu gelehrten Abhandlungen 
Veranlassung gegeben. 

R o u el 1 e , in den Memoiren der franzosischen Akadeinie 
der Wissenschaflcn fur 1750; Larcher ,  der Ucbcrsetzer des 
Herodot, in denNoten zu diesem beruhmten Werk und der ge- 
lehrte Johann Reinhold For s t e r ,  der eine Abhandlung De 
Bysso Antiquorum schrieb hatten alle durch eigne Unlersu- 
chungen zu beseisen gesuch t ,  dars das agyptische Mumienzeug 
Baumwolle sey; und diese Meinung wurde auf ihre Gutoritat 
hin von der gelehrlen Welt in Europa angenommen, Es ist 
merkwiirdig, dab  weder in dem Memoir von Rouelle, noch 
in den Noten von Larcher ,  noch auch in der Abhandlung 
von Forster,  irgend Griinde oder Beweise fur diese Ansicht 
gegeben sind. Sie vcrsichern nur, dafs sie bei der Unter- 
suchung der Binden verschiedener Mumien, welche bei ihnen 
bezeichnet find und von denen ich einige seitdem selbst sorg- 
filtig untersucht habe, alle diejciiigen, die frei von harzigen 
Stoffen gewesen seyen, als Baumwolle erkannt hatten. Ich mufs 
gestchen, d a t  ich bei aller Aufmerksamkeit, die ich ihnen 
widinele und mit dem Beistand verschiedener einsichtsvollen 
Sachverstiindigen nicht im Stmde war, zu diesem Schlusse zu 
golangen. Einige waren der Meinung, d a t  der Stoff Baumwolle, 
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andere, dafs es Leinwand sey, und wieder andere, dafs die 
Saminluiig Stiicke von beiden enthielte - ein Beweis, dafs unsere 
Miltel es zu beurtheilen kein Verlrauen verdienten. 

Der groke Unlerschied in dem speciEschen Gewicht und 
der Leilungsfahigkeit von Leinwand und Baumwolle ist hinrei- 
chend fir uns, bei sorgfiiltiger -Priifung genau zwischen ihnen 
zu unterscheiden; und es giebt wenige Personen, die, an den 
Gebraucli. von Leinwand und Baumwolle gewhhnt, nicht sogleich 
durch das feine Gefuhl, das sich bei der Beriihrung iiber den 
ganzen Kiirper verbreitet , beide Stoffe yon einander unter- 
sclieiden kiinnten : aber solche Proben erfordern vie1 griifsere 
lungen von Material, als mir zu Gebote standen, da viele von 
den Stiicken, die icli hatte, nicht grijrser als ein Schilling waren. 
Ich erkallnle die Verschiedenheit des Geruchs der verbrannten 
Fasern und denGrad der Politur, den jede Art von Zeug beim 
Reiben mit einem Glasstopsel annahm, sowie jede andere empi- 
rische Probc, die mir angegeben wurde, f& iiiifserst unsicher 
und suchle umsonst nach irgend einem chemischen Beweis. Da 
Gel mir ein, d a t  man als die Ursache der allgemein angenom- 
menen Unbrmchbarkeit der Baumwolle fur Charpie, iln Vergleich 
mit Leinwand, die Verschiedenheit in der Form ihrer Fasern 
angebc, indem die einen rauh und kantig, die andern rund und 
glatt seyen, und ich fand wirklich im 12. Band der Philosophical 
Transactions fur 1678 diese Strulrtur durch Hrn. Leu w en hoelr, 
diesen friihesten Beobacbter durch das Mikroscop, beschrieben. 
Es schien mir daher der einfachste Weg, Leinwand und Baum- 
wolle zu unterscheiden, wenn man ihre Fasern mit einem star- 
ken Mikroscop untersuchte. Da ich aber ein solches Instrument 
weder besafs, noch in seinem Gebrauche geubt war, so unter- 
nahm es mein Freund, Hr. Chi ldren,  durch Sir Everard 
Home,  mir den Beistand des Hrn. B a u e r  zu erbilten, dessen 
Arbeiten in der wissenschaftlichen Welt wohl bekannt sind und 
dessen mikroscopische Zeichnungen eine Rcihe yon Jahren die 

9"  
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Jahrbucher der Royal Society bereichert haben, Ich ubersandle 
ilim verscliiedene Fasern von Baumwolle und Leinwand , roh 
und vcrarbeilet, nebst Fasern von zerzupftem Mumiengewebe und 
crhiclt nach wenig Tagen einen Brief von ihm, in dem er jedes 
Stuck des seiner Unlersuchung unterworfenen Mumienzeugs fur 
Lcinwand erkliirte. 

Dieser Brief war voii einer schonen Zeichnung’ bkgleilet, 
welche die Fasern von roher und zerzupfter Baumwolle als 
flache Cylinder darstellte, gewunden wie ein doppeltgewundener 

. Korkzieher, wlhrend die Fasern voii Leinwand und von ver- 
schjcdenen Blumieiizeugen geslreckt und cylindrisch waren. . 

Naclidem uns wiederholte Versuche die Moglichkeit , durch 
das Mikroscop auf das Genaueste zwischcn den Fasern von 
Lcinwand und Baumwolle zu unterscheiden, iiber allen Zweifel 
erhoben liatlen, verschame ich mir durch die Giite verschie- 
dener Personen, die mit dem britischen Museum, dem College 
of Surgeons, dern Huiiterisclien Museum zu Glasgow und mit 
andern iiffenllichen Anstallen .in England und auswarts in Vcr- 
bindung slanden, eine grofse Menge der verschiedensten Gewebe- 
proben von rnenschlichen Mumien sowohi, wio von Thieren und 
Vogeln, welche sich bei der Untersuchung init dem Mikroscop 
des IIrn. Baue r  alle ohne Ausnahme als Leinwand herausslell- 
ten. Derselbe konr,to unter den zahlreichen Stiicken, die wir 
beide viele Jalire hindiirch gesamtnelt haben , nicht eine einzige 
Baumwollenfaser entdecken , welches, seitdem durch andre be- 
statigt, unwiderleglich beweist, dafs das Gewebe der iigypiischen 
Mumien Leinwand ist. 

11. 

Betrachtet man die Fasern der Baumwolle durch ein starkes 
fnslrument , wie etwa das verbesserte achromatische Mikroscop, 
von P 16s s 1 in Wien, welchem Hr. B a u e r, was Vergrofscrung 
und Reinheit des Bildes betrim, vor jedem andern, das er zu 
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gebrauchen Gelegenheit hatte, den Vorzug giebt, so erscheineii 
dieselben wie durchsichlige gltiserne Rdhren, die etwas abge- 
plaltet und um ihre eigene Axe gewundcn sind. Ein Querdurch- 
sclinitt der Faser gleiclit einigermabcn der Ziffer 8. Die Rohre, 
urspriinglich cylindrisch, ist am mcisten in der llitte zusammen- 
gefallen, SO d a t  sie Halbr6hren zu beiden Seilen bildct, welche 
bci einer gewissen Beleuchtung der Faser das Anschen eines 
flachen Bandes mit einem Saum o h r  Borde an jeder Seile ge- 
hcn. Die glcichfoTmige Durchsichtigkeit des Fadens ist durch 
klcine unregelmlfsige Figuren gestort , wahrschcinliqh Runzeln 
und halten durch das Auslrocknen der Riihre. Die gewundene 
Form der Baumwollcnfaser unterscheidet sic von allcn andern 
Pflanzenfasern und ist characteristisch fur die vollige Reife der 
Kapsel, wahrend Hr. B a u e r  beobachtete, dafs die Fasern des 
unreifen Samens gerade, einfache cylindrische Rohren sind , die 
sich auch nach ihrer Trennung von dcr Pflanze nicht mehr 
winden, nber wenn die Snmen reif werden, so ziehcn sich die 
cylindrischen Riihren der LPiige nach in der h e  zusammen, 
noch ehe die Ihpsel aufplatzt und nehmen die schon beschrie- 
bene Form an, dic auf der beipegebenen Zeichnunp gennu ab- 
gebildet ist. 

Diese Form und Character behalten die Faserii spiter 
immer bei, und sie unterliegt durch die Operationen des Spin- 
nens, W'ebens, Druckens, Fiirbcns und diinn durch die hlus- 
lichen des Waschens etc. nicht cler gcringsten Vcranderung, bis 
der Stoff in Lumpen zerfallcn ist; un4 selbst dann bcwirkt dcr 
gewallsame Procefs des Einstampfens , um Papier ails ihnen zu 
machen, keine Aenderung in der Struktur. ,Mit Plossl's Mi- 
kroscopY sagt B a u e r , ,,kann ich beslimmen, ob in irgend einem 
Papier baumwoll'ene mit leinenen Lumpen gemischt sind.' 

Die elementaren Fasern dcs Plnchses (linum usitatissinium) sind 
ebenfalls durchsichtige cylindrische Riihren, die aie ein Schilfrohr 
gegliedert, oder mit Knoten versehen sind. Letztere Struktur kann 
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man nur mit €liilfe eines ausgezeichneten Instrumenls benicrken. 
Sic sind auf dor beiliegenden Tafel genau wiedergegeben. 

Erkciirung von Tafel A. 

A. Fasern des unreifen Baumwollensdrnens. Es sind voll- 
kommcn cylindrische Riihren. Die mit * bezeichnete ist unter 
Wasser geselien und enthalt einige LuRblasen eingeschlossen, 
zum Beweis, d a b  die Riihre gmz hohl und ohne Gliederung ’ist. 

B. Die beiden ersten Fasern sind von reircr Baurnwolle 
und schon gewunden, obgleich die Kapsel noch nicht aufge- 
sprungen und noch an der Pflanze befestigt ist. Die drei an- 
dern sind von roher y zum Verarbeiten fertigcr Baurnwolle. 

C. Verschiedenc Fasern von aufgedrehten Faden verar- 
beitetcr Baumwolle. Sie sind engl. Zoll lang und 400mal 
vcrgrofsert. Ihre Breile geht von bis zu ljgeOO eines Zolls. 
Auf einen Zoll Liinge gehen 300-800 Windungen. 

Tafel B. 

Fig. 1. Fasern von rohem Flachs vor dem Spinncn. 
Fig. 2. Fasern von nufgedrehten verarbeitelen Flachsfaden. 
Fig. 3, 4, 5. Fasern von aufgedrehten Fiiden verschiedener 

Pumienzeuge. 
Fig. 6. Faserii von aufgedreliten Faden aus dem Gewebe von 

Dr. Granville’s Mumie, die fur Baumwolle gehallcn wurden, 
Alle Proben sind Flachs und die Fasern besonders stark und 
grob. 

Fig. 7. Fasern von aufgedrehten Fiiden verschiedener Ibis- 
murnien. 

Fig. 8. Fasern von aufgedrehlen Faden ‘der Muinie eines 
Ochsenkopfs. 

Die abgebildelen Stiicke sind alle Zoll Iang und 400mal 
vergrofsert. Ihre Dicke geht von 1)800 bis zu 1)8800 eines Zolls. 



111. 

Von den Producten des Webstuhls Lunter den Nalioncn ties 
Alterlhums, mit Ausnahme derjenigen, die wir hier behandeln, 
wissen wir nur, was man aus den wenigen in allcn Schrift- 
stellern zerslreuten Notizen sammeln Itann. Selbst das grofse 
Werk von P l in ius ,  die Encyclopadie jener Zciten, und bei all’ 
seinen Piiiigeln cine unschltzbare Sammlung von Thatsachen, 
gicbt uns nur wenig Aufkliirung. Ueber dic Handarbciten dcr 
Aegypter und ihre hiuslichen Kunsle gehen unserc Ihnntnissc 
weiter, aber wir danken iliren Denkmalen mehr als ihren Gc- 
schichtsclireibern ; die Malereien, die ihre Griiber schiniicken und 
die heute noch so frisch sind, als wiiren sie eben erst aus der 
Hand des Kunstlers hervorgegangen, haben tins mehr enthiillt, 
als alle Schriftsteller des Alterthums. 

Von den iigyptischen Malereien wissen wir indessen kaum 
mehr, als uns die Mumienplatze erschlossen hitben; und es 
wWde ebenso unvernunflig seyn , unsere jetzigen Grabslatten 
nach Zeugnissen und Proben der Hanrlfertiglreit unsercr Zeit zn 
durchsuchen, 01s sich eine nleinung iiber die industrie der 
Aegypter ails jenen Tuchfctzen bilden zu wollen, welche ilire 
Todten umhiillen und fast unverandert auf uns gekommen sin& 
Die kunstvollen und koslbaren Stoffe, melche dic Lebenden 
schmiicklen und die der Stolz der Ilunstfertigkeit des erfindungs- 
reichen Theben waren, sind seit Jahrliunderten ontergcgangen. 
Unler diesen Ueberblcibsclii giebt es indesscn doch einige, die 
dcr Aufmerksamkcrt nicht unwerth sind, welche uns zuruck in 
die Werkstalten fruherer Zeiten versetzen uiid uns die wirk- 
lichen Verrichlungen der Weber und Flirlier in Aegypten vor 
mehr ski zweitauscnd Jahrcn vorfuhren. 

Die grofsere Mengc des Mumienzeugs, der Bander oder Hiillen 
bei Viigeln, Thieren oder Menschen ist von grobem Gewebe, 
bdonders das , welches mehr in unmittelbarer Reriihrung mit 
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dem Korper und gewohnlich von harziger oder biluminiiser 
Materie durchdrungen ist. Die der Oberlliiche niilier licgenden 
BBnder sind feiner. Oft ist das Ganze in einer groben und 
dicken Hulle , iihnlich unserer Sackleinwand, und manchmal in 
grobem weitmaschigem Zeug, wie wir cs in unseren IGisepressen 
anwenden und fur das es. leicht genommen werden kann. In 
dem College of Surgeons sind verschiedene und unter denselben 
einige sehr merkwurdige Sliicke dieses Gewebes. 

Die Scliiinheit des Gewebes und die Eigenlbumlichkeit in 
der Struktur war besonders auffallend bei einem Slick Zeug, 
melches mir Hr. Belzoni gnb. Es war weder von Gummi, 
noch von Harz oder irgend einer andern laterie durchdrungen 
und urspriinglich offenbar weirs. 

Es war dicht und stark, jedoch sehr elaslisch. Das Garn 
oder der Faden, sowohl der Kelte, als des Einsclilags, war 
hesonders gleichfiirmig und gut gesponnen. Der Faden der 
Kefte war doppelt , er besland aus zwei feineren zusammenge- 
drehten Fiiden. Der Einschlag war einfach. Die Kette enlhielt 
90 Faden auf einen Zoll, der Einschlag nur 44. Schiitzt man 
die Feinheit des Materials nacli der Art des Baumwollengarns, 
so gingen etwa 30 Strange (hanks) *] auf das Pfund. 

Die fernere Unlersuchung einer Menge verschiedener Sliicke 
zeigle, dars die Ungleichheit zwischen der Kelte und dem Ein- 
schlag der Mcthode der Verferligung angehiirte, und dafs die 
Kette gewohnlich 2 oder 3ma1, nicht selten 4mal so vie1 Fiiden 
auf den1 Zoll hatle, als der. Einschlag. So batte ein Zeug, yon 
dessen Garn 24 Slrange auf das Pfund gingen, 80 Fiiden in der 
Kelte auf 24 in dem Einschlag; ein anderes auf 120 in der Kelle 
40 in dem Einschlag, bei einer Feinheit von 30 Slrangen auf 

*) Ein Strang (hank) m i t t  840 Ellen, so dafs der Grad der Feinheit 
nach der I h g e  oder der Zahl von Ellen geschairt wird, in welch0 
ein Phnd Baumwolle ausgesponnen ist. 
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das Pfund, und ein driltes hatte nur 30 Fiiden in dem Ein- 
schlag. Alle diese haben also beziehungsweise die doppelte, 
dreifache oder vierfache Anzahl von Faden in der Kelte, ver- 
glichcn mit derjenigen des Einschlags. Diese von unseren Zeu- 
chen, wo die Verhiiltnisse beinahe gleich sind , so verschiedene 
Struktur beruht wahrscheinlich auf der Schwierigkeit und Mllhe, 
den Einschlng hinein zu bekommen, wenn das Schiffchen mit 
der Hand geworfen war, wie man es in Indien noch auf den 
heuligen Tag macht, und wie es nach der Erinneruny alter 
Webcr auch bei uns allgemein der Gebrauch war. 

Ich erwiihnte einige Sliicke Pumienzeug , die der verstor- 
bene Hr. Salt  nach England scliickte. Ich weirs nichts weiter 
von ihrer Geschichte, als dafs sie von Theben kamen und nur 
in dem lufseren Kaslen einer Mumie transportirt wurden, die 
jetzt in dem brillischen Museum ist. Sic? waren offenbar Theile 
einer andern Mumie, aber wann und wo diese ge6ffnet wurde, 
konntc ich nicht erfahren. Es waren Stiucke von verschiedenen 
Graden von Feinheit, einige an den Enden gefranzt und einige 
streilig an den Randern. Sic verdienen eine niiher eingehende 
Beschreibung. 

Die feinslen dicser Sliicke kamen mir beim ersten An- 
blick vor wie Muslin von indischer Arbeit : denn wir erfahren 
aus der Jmschiffung dw rolhen Meeresu einem dem Arrion 
zugeschriebenen Wcrke , das aber wahrsclieinlicher von einem 
griechischen Kaufmann herriihrt , der den Handel selbst belrieb, 
dafs die Musline von dem Ganges ein Ausfuhrartikel Indiens 
nach dem arabischen Golf waren. Allein diese Vermulhung, dah 
cs Baumwolle sey, wurdc bald durch das Mikroscop widerlegt, 
und es slellte sich hcraus, dafs sie alle ohne Ausnahme leinen 
waren. Einige waren diinn und durchsichlig, von sehr zarlem 
Gewebe. Die feinsten schienen aus Gwn von beinahe 100 
Striingen auf das Pfund, mit 140 Faden der Kette anf etwa 64 
des Einschlags gemacht zu seyn. Ein Stuck des feinsten Dacca- 
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Muslins in dern Museum des East India House, das feinstePro- 
duct indischer Weberei, hat nur 100 Faden in der Ketlc auf 84 
des Einsclilags, aber die aufserordentliche Feinheit des Garns, 
von dem, obgleich es aus der Hand gesponnen ist , nicht wc- 
niger als 250 Strange auf das Pfund gehen, giebt diesem Fa- 
brikat seine unubertreffliche Leichtigkeit und Zartheit. 

Einige Stucke waren an den enden befranzt, und eins, eine 
Art Schleicr von etwa 4 Furs Lange und 20 Zoll Breite, war 
es an beidcn Enden. Die Franzen bildeten drei oder vier, mit 
den Fingcrn zu einein einzigen zusammengedrehte Faden und 
zwei von diesen waren mieder zusammengedreht und in der 
Mitle und am Ende gekniipft, um das Aufdrehen zu verhuten, 
gerade wie bei den seidcnen Shawls unserer Zeit. 

Die Saume der iigyptischen Gewebc sind gewohnlich mit 
der grofslen Sorgfalt gekrtigt und rnit ihrer Fesligkeit wohl 
berechnet, um das Zeug vor Zufiillen zu schutzen, Bander von 
sfarkem Zeug oder Streifen sichern auch die Enden vor Yer- 
letzung und zeigen eine Kennlnifs aller jener kleinen Hulfsmittel 
moderner Manufactur. Verschiedene Stucke groben und feinen 
Zeugs waren mit blauen Streifen in versahiedencn Mustern um- 
saumt, die manchmal mit schmalen Litiien von einer andern 
Farbc wechselten. Die Breite dieser Muster war verschieden 
von einem halben bis zu funfviertcl Zoll. In dem letzteren waren 
sieben blaue Streifen, der breiteste yon der Breite eines halhcn 
Zolls, dem Rande am nachsten und auf diesen folgtcn funf sehr 
schmale, den Besclilufs machte einer, der einen pchlel Zoll breit 
war. Hate sich dieses Muster uber die ganze Breite des Zeugs 
wiederholt , so wurdp cs cinen modernen Gingham vorgestellt 
haben, welcher ohne allen Zweifel ein Arlikel agyptischer In- 
dustrie mar. Ein schmales, etwa cinen halben Zoll breites Muster 
bildete den Rand eines der feinsten dieser Sluckc und war aus 
einem blauen Streifen, dem drei schmale -Linien von derselben 
Farbe abwechselnd mit braunen folgten, zusainmengesetzt , so 
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dab das Ganze einen einfachen und schbnen Saum abgab. Diese 
Slreifen waren durch vorher gef~rbte Faden gebildet. Die Natur 
cler braunen Farbe konnte ich nicht ermitleln, sie war zu sehr 
durch das Alter verschossen und die Menge zu gering, um 
irgend eincn befriedigenden Versuch damit zu machen. Obgleich 
ich nicht zweifelte, dafs die blaue Farbe Indigo sey, so unter- 
warf ich doch das Tuch einer Untersuchung. Einc Zeit lang 
in Wasser gekocht, verlor die Farbe nicht im mindeslen; sie 
wiirde wedcr von Seife, noch von starken Alkalien angegriffen. 
Verdunnte Schwefelsiure halle keine Wirkung darauf. Mit 
Bleichkalk behandelt , blafste sie allmiihlig ab und wurde zulelzt 
gaiiz zerslBrt. Starlre Snlpelcrsiiurc verwandelte das Blau in 
Orange und zerslorle die Farbc. Diese Versuche beweisen, dafs 
die farbende Substanz dieser Slreifen Indigo ist. 

Der Indig war dem Herodot unbekannt, denn er erwiihnt 
ihn nicht. Pl inius  kanntc ihn, und, obgleich er nichls yon 
seiner Natur und seiner Erzeugung wufste, beschrieb er genau 
seine charakteristischstc Eigenscliaft , die Atissendung eines 
purpurrothen Dampfs , wcnn er dcr HPze ausgesetzt wurde. 
Wiiren seine Commentaloren mit der Sublimation des Indigo 
bekannt gewesen, so wurde diese die vielen gclelirten Zweifel 
erspart Iiaben. Wir erfahren aus der ,,Umschiffung" , dafs es 
ein Ausfuhrartikel der Stadt Barbarike am Indus nach Aegypten 
war, wo seine Anwendung in einer wahrscheinlich sehr friihen 
Periode durch die hier beschricbenen Stucke erwiesen ist. 

Unler den verschiedenen Sliicken, fur welche ich den Cu- 
ratoren des Hdnterischen ikiseuins in Glasgow verpflichtet bin, 
ist eins von blafsrolher Farbe. Ich wurde lrurzlich auf dieses 
wieder anfmerlrsam gemacht, als ich eine iihnliche Farbe an 
den iiufs'seren Hullen von zwei schdnen Mumien bemerkle, die 
der Universitiit zu London yon Hrn. Morr ison geschenkt worden 
sind und von denen eine vor I<urzem geiiffnet wurde. Ich ver- 
schaffte mir Sliicke von beiden und unterwarf sie, nebst dem 
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von Glasgow, folgenden Versuchen ; mit kaltem Wasser behandelt, 
wurde ihre Farbe nicht anqegriffen. Kochendes destillirtes Wasser 
nahm fast alle Farbe weg. Verdunnte Schwefelsaure oder Salz- 
sgiure wirkklen nicht darauf ein, aber schwaches kohlensaures 
oder kaustisclies Alkali zerstorte sie sogleich. Unter der Loupe 
zeigten die Proben von Glasgow tleutlich kleine rothe Korner 
oder Concretionen uber die Fasern des Tuches zerstreut. Un- 
geachtet der flichtigen Natur des Farbstoffs von Carthamus tinc- 
torius bin ich sehr geneigt, anznnehmen, dafs die drei von mir 
untersucliten Sliicke iiiit dieser Pflaaze gefarbt sind , denn man 
findet diese Concretionen auch mapchmal in Zeugen, die von 
Saflor ihre Farbe haben. Auch besitzt der von derilhmie der 
Londoner Universiliit abgewickelte Ueberzug den dieser Farbe 
eigenthumlichen rosigen Anflug. Die Unempfmdlichlteit dieser 
Farbe gegen Sgiuren und ibr augertblicklch es Verschwinden mit 
Alkalien ist fur Saflor charaklerislisch. Ucberdiefs wurde Saflor 
lange Zeit hindurch in Aegypten cultivirt und die Europler 
erhielten das erste Verfahren und die Parbe selbst aus diesem 
Land, wo die Pflnnze wahrscheinlich Jahrhunderte lang irn 
Gcbrauch war und wo es noch heute ein wichtiger Ausfuhr- 
artikel ist. 

Bei der Glasgower Mumie erstreckte sich eine vier Zoll 
breite Schnur vom Scheitel bis pii den Zehen, von gelber, zum 
Theil noch gut crhaltener Farbe. Es schien kein Beizmiltel 
dabei angewandt zu seyn und Rasclien in kaltem Wasser ver- 
darb sie. Vergleicbendc Versuche mit dieser Farbe und der- 
jenigen, die man BUS Saflor vor dem Ausziehen der rolhen 
gewinnt, lieken wenig Zwcifcl iibcr ihre Idcnlitiit. Eisen und 
Thonerdelosungen wirktcn in gleich geringem Grade aiif beide 
und sie schienen sehr schwache VerwandtschaR zu der Pflanzcn- 
faser sowohl, als zu erdigen und metallischen Basen zu haben. 

Obgleich das Alter dieser Mumien nicht mil Gewifsheit 
bestimmt wcrden lionnfe, so gelit es doch sichcr soweit zurutk, 



an den iigyplischen Mwnt'cn. 141 

dab die Erlialtung eines so zarlen und tichtigen Farbstofls, wie 
Carlhamus und selbst eines bestlndigeren, wie der Indigo lufserst 
auffallend ist uiid als Beweis dienen kann, d a h  Substanzen, die 
der vereiniglen Einwirkung von Warme oder Licht und Feuch- 
ligkeit so leicht unterliegen , fast nicht verlndert werden; wenn 
man diese letzlere ausschliebt. Theile des blauen Tuchs, welche 
in den dunkeln und trocknen Grabgewolben Tliebens Jahrhun- 
derle ausgehalten hatten, verloren, auf das Gras ins Freie g e  
legt , nach wcnigen Tagen fast alle ihre Farbe. 

Mumienzeug, das nicht von harzigen oder bituniinosen Sloffen 
beschmutzt oder enlfarbt ist , hat gew8hnlich eine hellbraune 
Farbc, die mah der Zubereilung mit einem adstringirenden Stoff, 
der Hallbarlieit wegen, zuscbreibl. All' dieses Tuch theilt dem 
Wasscr eine braune Farbe mit, in welcher ich umsonst nach 
einer Spur von Gerbstoff gesucht habe. Bei keinem der Sliicke 
brachte Leim , Albumin, oder Eisenliisungen einen Niederschlag 
bervor, aber Bleiessig gab eine Triibung und zeigte dadurch 
die Gegenwart von Extractivsloff. Ich mochte annehmen, dafs, 
wenn sich adslringirende Materien gefunden haben , dieses in 
solchen Theilen der Fall ist, welche mit Gummi oder Harz zu- 
bereitet worden sind und die sich vor den andern durch ihre 
Steifheit auszeichnen. Diese habe ich niclit untersucht. Alle 
diese Sluckc, fein odcr grob, sifl mebr oder weniger veiwest. 
Unter der grofsed Menge, die ich zu beobachlen Gelegenheit 
hatte, hat die lufsere Bedeckuiig der Mumie in der Londoner 
Universilat am wenigsten gelitten ; sie ist verhaltnifsmiifsig wohl 
erhalten. Ich weifs nicht, ob diet  ein Grund gegen ihr hohes 
Alter seyn kann, aber sie ist offenbar altiigyptisch; auch nimmt 
man, soviel ich weit ,  an, dafs bei den falschen, von den AM- 
bern verfertiglen Pllumien , von denen B 1 u m en b a c h einige in 
dem brittischen Museum gefunden hat, die Bander und Hilllen 
iicht seyen. Von diesem alten Tuch ist auf den Mumienpkitzen 
und in den Grabgewiilben von Aegypten eine solche Menge 
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angehauft, dafs sie in Europa ein Gegenstand der Speculation 
geworden sind, u m  Papier daraus zu machen. Die Aechtheit 
jener Mnmien, von welchen unsre Stucke genommen sind, wo- 
iiber iibrigens kein Zweifel obwaltet, kann daher bei dieser 
Untersuchung kein Bedenken erregen. 

Die Periode , wiihrend welcher die Sitte des Einbalsamircns 
in Aegypten herrschte, umfafst eine lange Zeitfolge. Chrono- 
logen rechnen von dem ersten der Pharaooen bis zu dem letz- 
ten der Ptolemiier, mit denen dcr Gebrauch aufgehort zu habcn 
scheint, mehr als 2000 Jahre, wiihrend welcher jene Ihnst 
ausgeubt wurde, ivclche diese sparlichen Ucberbleibsel iigyp- 
tischer Industrie, die einzigen Spuren der Weberei der Allen, 
auf uns gebracht hat. Sie beweisen, dafs das Spinnen und 
Webcn des Flachses einen hohen Grad von Vollkommenheit er- 
reicht hattc ; manche der hier beschriebenen Stiickc wurden 
durch ihre Qualitfit noch heute Bewunderung erregen und die 
feinsten niihern sich unseren zarten Muslinen an Vollkommenheit. 
Die gefiirbten Riinder beweisen thalslchlich, dafs der Indigo seit 
einer sehr entlegenen Zeit in Aegypten liekannt war und als 
Farbe benu tzt wurde. Wahrend dieser hngen Periode miissen 
die Industrie und Kunste mit der Civilisation bedeutende Fort- 
schrilte getnacht haben, die wir indessen nicht cher gcnugend 
nachweisen kiinnen, als bis eine genauere Kenntnifs der alten 
Sprache und der Charactere der Aegypter die Dalen erliiutert 
und die Chronologie ihrer Monumcnte und Malereien beslimmt 
haben wird. In  dem Grabmal der Beni Hassan  ist die Dar- 
stellung eines Webstuhls (abgebildet in I inu t o li's Reisen) von 
ursprunglicher Einfachheit , dafs er dem ersten rohen Versuch 
eines Wilden gleicht, ein Gesebe zu formen, so wie sie Don 
Ulloa in seinen Reisen als unter den Einwohnern von Siidamerika 
gebriiuchlich beschrieben hat. Zwischen diesem Webstuhl und 
dem, in welchem der Giirtel der Amasis  gewebt war, der im 
Herodot erwahnt und von P l inius  als ein wunderbares Kunst- 
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werk naher beschrieben ist, mufs der Unterschied unge- 
heuer Seyn. 

Es ist nicht unwahrscheinlich, dab spiitere Nachforschungen 
uber diesen Gegenstand in den alten Grabmbllern und Mumien- 
pliitzen Lumpen enldecltcn wcrden, die jetzt mit Fufsen getreten 
werden und die derReisende nicht beachtet, die aber vie1 Auf- 
klarung iiber ciiien so interessanlen Gegenstand , wie die In- 
dustrie der alten Aegypter ist, geben konnte. 

Die Frage ubcr die Nalur des Byssus dcr Alten scheint 
mir durch die gegeiiwlrtigc I\litlheilung zum Sclilusse gebracht 
zu seyn. I I c r o d o t  gicbt an, tlttfs die Aegypler ihre Todten 
in Gewcbe aus Byssus einhullten : es ist gezeigt worden, dafs 
jedcs bis jetzt untersuchte Mumienzeug Leinwand gewescn ist 
und wir verdanken daher dern Mikroscope des Hrn. B a u e  r den 
lhafsilchlichen Beweis, dafs der Byssus der Alten Flachs war. 

(Schlufs folgt.) 

. 

Analyse der Krappsamenasche ; 
von Dr. J .  Schiel in Heidelberg. 

Die analysirle Asche war aus Sarnen von Avignon gewon- 
lien; 100 Thlc. Sanien gaben 8,i4 Ascia. Dic Analyse gab : 

Kali . . . . . . . .  17,77 
Natron . . . . . . .  5,48 

Eisenoxyd . . . . . .  3,30 
Chloriiatrium . . . . . .  9,ii 
Schwefelsliure . . . . .  2,66 
Phosphorsaure . . . . .  4,51 
Iiieselerde . . . . . .  17,01 
Iiohlensliure . . . . . .  9,81 
Kolile . . . . . . . .  1,54 

99,84. 

Kalk . . . . . . . .  26,45 
Biltererde und Spur Mangan 2,20 




